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Bad Bentheim, 06.03.2021 
 
2021-103 – Der zentrale Schulstandort 
  
 
Lieber Volker, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
mit Freuden haben wir Dein nun sehr großes Engagement in Sachen zentralem Schul- und Sportstandort in den 
letzten Wochen wahrgenommen. Auch, dass sich die Stadtverwaltung nunmehr somit mit unserem seit Jahren 
vorgetragenen Anliegen nicht nur beschäftigt, sondern sich sogar dafür mit uns gemeinsam einsetzt.  
 
In diesem Zusammenhang erlauben wir es uns, erneut auf bereits vorliegende Anträge der Mehrheitsfraktion, 
mehrfach öffentlich formulierte inhaltliche Ziele der Mehrheitsfraktion sowie dem zuletzt mit Deiner Bürger-
meister-Zustimmung gefassten Beschluss zum Grundstückskauf inkl. der dort formulierten Nutzungsabsicht hin-
zuweisen.  
 
Diese Anträge, die diesseits formulierten Inhalte wie auch die demokratischen Beschlüsse erübrigen die Notwen-
digkeit weiterer Spekulationen um die Nutzung der Grundstücke südwestlich der Tennisanlage, die nun auf un-
sere Initiative hin erworben werden.  
 
Wie mehrfachst vorgetragen und nun eben auch demokratisch beschlossen, dienen diese Grundstücke im ersten 
Schritt der Realisierung eines Schulneubaus für Haupt- und Realschule und dem Neubau einer wettkampffähigen 
Sporthalle. Weiterhin sollen diese Flächen zukünftig als potentielle Erweiterungsflächen für den Sport berück-
sichtigt werden.  
 
Eine neuerdings vorgetragene Idee einer Grundschule an diesem Standort wird diesseits – darauf möchten wir 
an dieser Stelle (erneut) offiziell und ausdrücklich hinweisen – als gänzlich ungeeignet eingestuft.  
 

An                                                                                                                    
Volker Pannen, Bürgermeister der Stadt 
Bad Bentheim 
 
die Stadtverwaltung Bad Bentheim 
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Es gibt zudem keinerlei erkennbaren, mehrheitlichen politischen Willen, an genanntem Standort eine Grund-
schule zu errichten.  
 
Wir erlauben uns daher ebenfalls darauf hinzuweisen, dass etwaige Vorplanungen in diese Richtung unbegründet 
und ohne politischen Auftrag erfolgen würden.  
Diesseits würde eine entsprechende Aktivität in Richtung einer Grundschule als unnötige und vor allem nicht 
beauftragte Ressourcenbindung und somit schlussendlich Ressourcenverschwendung eingestuft.  
 
Wir bitten Dich und die gesamte Stadtverwaltung daher nachdrücklich, hier keine eigenen Aktivitäten im Hinter-
grund anzustoßen bzw. voranzutreiben und somit keine Zeiten wie Gelder der Stadtverwaltung unnötig zu bin-
den.  
Mindestens aber darf eine eigenmotivierte Aktivität der Stadtverwaltung, welcher Art auch immer, nicht zu einer 
Verzögerung der schnellstmöglichen Umsetzung getroffener Beschlüsse führen. 
 
Stattdessen fordern wir Dich und die Stadtverwaltung auf, die vorhandenen Kapazitäten der Verwaltung mit Pri-
orität in die Umsetzung der bereits bestehenden Beschlüsse zu investieren.  
 
Hier wird diesseits kein weiterer Aufschub geduldet!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
für die CDU-Ratsfraktion      für die FDP-Ratsfraktion 
Heiner Beernink        Petrus Wiering 
(Fraktionsvorsitzender)      (Fraktionsvorsitzender) 


